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Predigt zur Jahreslosung 2020 
Ich glaube! Hilf meinem Unglauben!  (Markus 9, 24) 

31. 12. 2019 in Großaspach / 01. 01. 2020 in Kleinaspach 

 
 
Schriftlesung:  1. Mose 50, 15 - 20 

Hinführung   Der Text der Schriftlesung unterstützt in der Regel das 

Thema des Gottesdienstes. Nun steht der Glaube heute und anlässlich 

der Jahreslosung 2020 in der Mitte; und ich lade Sie ein, still und für einen 

Augenblick zu überlegen: Welchen biblischen „Glaubens“text hätte ich 

nun gewählt?  

Vielleicht ja der Beginn des 11. Hebräerbriefkapitels, wo es heißt: Es ist 

der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nicht-

zweifeln an dem, was man nicht sieht.  

Womöglich hätten Sie ja auch die Person Abrahams gewählt, der in der 

Tradition dessen, wie der Apostel Paulus von ihm redet, als „Vater des 

Glaubens“ tituliert wird?  

Ich habe anders gewählt - einen Text, der wahrscheinlich nicht als erster 

auf dem sprichwörtlichen Schirm ist, wenn das Stichwort „Glaube“ genannt 

wird. Kirchengemeinderätin Renate Szameitat wird uns jetzt den Schluss 

der Josef-Geschichte aus dem ersten Buch der Bibel lesen – wir sind im 

50. Kapitel. 

Lesung  

Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater Jakob gestorben war, 

und sprachen: „Josef könnte uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, 

die wir an ihm getan haben.“ Darum ließen sie ihm sagen: „Dein Vater 

befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib 

doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir 

getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes 

deines Vaters!“ Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine 

Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: „Siehe, 
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wir sind deine Knechte.“ Josef aber sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! 

Stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, 

aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, 

nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk.“ 
 

 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“: Die „Jahreslosung 

2020“ aus dem 9. Kapitel des Markusevangeliums ist ein Schrei. Kein wohl 

überlegter und ruhig dahin gesprochener Satz begegnet uns hier, sondern 

ein Schrei hilfloser Verzweiflung: „Ich glaube; ich will ja glauben; hilf mei-

nem Unglauben; hilf mir heraus aus meinem hilflosen Zweifel und zeig mir 

einen Weg aus meiner verzweifelnden Hilflosigkeit!“ Hier schreit ein Vater, 

und der Adressat seines Schreies ist Jesus; hier schreit ein Liebender, der 

gequält ist von der Verzweiflung über sein krankes Kind, und der Adressat 

seiner Bitterkeit ist jener Rabbi Jesus, von dem er gehört hatte, er könne 

helfen, könne sogar heilen! „Kaum zu glauben, aber ich will’s versuchen, 

will jedenfalls nichts unversucht lassen, um meinem Sohn zu helfen und 

ihm wenigstens Erleichterung zu verschaffen.“ 

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ – liebe Gemeinde: Wer von uns ge-

glaubt hat, die Jahreslosung 2020 entstamme einer gepflegten theologi-

schen Diskussion über den Glauben, wird wohl umdenken müssen. Und 

auch wer damals erwartet hatte, nun bekomme er eine akademisch-ge-

pflegte Definition des Glaubensbegriffs, wurde überrascht; damals, kurz 

vor Weihnachten 1987, als Professor Eberhard Jüngel sich zu einem Vor-

trag mit anschließendem Gespräch ins Haus der Tübinger Wingolf-Verbin-

dung hatte einladen lassen. Dieser theologisch höchst kompetente und mit 

seiner umfassenden Bildung und genialen Sprachbegabung stets zu glän-

zen wissende evangelische Dogmatiker stand im Zenit seiner Beliebtheit 
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und darum war die sprichwörtliche Bude gerammelt voll. Jüngel dozierte 

zunächst über einen zentralen Punkt des christlichen Glaubens. Dann 

wurde Gelegenheit zu Rückfragen geboten. Ein Student meldete sich so-

gleich, hatte wohl geplant und sich vorgenommen, dem stets feinsinnig, 

geistesscharf und bildungsgeschwängert formulierenden Dogmatiker ei-

nen sprichwörtlichen Brocken vor die Füße zu werfen, an dem er möglich-

erweise zu kauen haben würde. Und so rief er ihm zu: „Herr Professor 

Jüngel, können Sie Ihren Glauben auch in einem einzigen Satz zum Aus-

druck bringen?“ Jüngel überlegte kurz und brachte dann den Satz aus: 

"Glauben ist das herzliche Vertrauen, das es mir ermöglicht, mich nicht 

mit Gott zu verwechseln!" Ob Eberhard Jüngel hier womöglich eine An-

leihe beim Erzvater Josef gemacht hat: „Stehe ich denn an Gottes Statt? 

Stehe ich etwa an Gottes Stelle? Bin ich Gott, oder was!“ – so hatte er 

damals in Ägypten seinen Brüdern geantwortet, die befürchteten, dass der 

nun mächtige Josef nach dem Tod ihres Vaters Jakob noch späte Rache 

für ihre lange zurückliegende Freveltat nehmen könnte. „Bin ich Gott, oder 

was!“ ruft ihnen Josef entsetzt, ja empört zu; zuvor aber sind ihm die Trä-

nen gekommen; Tränen über seine Brüder und dass sie tatsächlich be-

fürchteten, er wolle noch nachträglich „Gott spielen“… und sie dabei rich-

ten, vielleicht sogar hinrichten, wo Gott selber doch trotz ihrer bösen Tat 

alles so wunderbar gerichtet und zurecht gebracht hatte: „Ihr gedachtet es 

böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen!“ 

Was ist Glaube? liebe Gemeinde – unsere Jahreslosung gibt Antwort, gibt 

sie aber nicht leicht konsumierbar; wir müssen wohl erst genau hinhören, 

was erzählt wird, und dabei ansehen die Beteiligten und hineinschauen in 

ihre Herzen, vor allem in das des leidenden Kindsvaters, bis schließlich 

sein Schrei zu hören sein wird: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Wo-

möglich begegnen wir uns dabei ja selber – in seinem Schrei dem 

Schreien unseres Herzens: „Ich glaube; ich will ja glauben; hilf meinem 
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Unglauben; hilf mir heraus aus meinem hilflosen Zweifel und zeig mir ei-

nen Weg aus meiner oft verzweifelnden Hilflosigkeit!“ 

Bevor ich den Kern der Erzählung aus dem Evangelium lesen werde, einige 

Sätze zur Vorgeschichte: Mit Petrus, Jakobus und Johannes, dem wohl 

innersten Kern seiner Jüngerschar, ist Jesus fortgegangen und hat sie auf 

jenen Berg geführt, wo sie das erlebten, was wir die „Verklärung“ nennen 

– Jesus im Licht Gottes; umwerfend und bestürzend zugleich; wir sind im 

9. Kapitel des Markusevangeliums. Dann macht sich Jesus mit den drei 

Auserwählten auf den Weg zurück zu den Anderen. Schon von einiger 

Entfernung können sie erkennen, dass offenbar eine besondere und sehr 

herausfordernde Lage bei ihnen eingetreten ist. Die neun zurückgelasse-

nen Jünger haben nämlich Besuch bekommen, Besuch von jemandem, der 

Jesus selber aufsuchen wollte. Aber nun war er leider nicht da – noch 

nicht. Im Gefolge dieses Jesus-Suchers waren noch andere mitgekommen, 

Schriftgelehrte, Theologen, Geistliche. Womöglich sind sie mit von der Par-

tie, weil jener eine, der nun Jesus suchte, zuerst zu ihnen gekommen und 

sie – die damaligen geistlichen Autoritäten – um Hilfe gebeten hatte. Und 

weil sie ihm nicht helfen konnten, ging er weiter zu Jesus, von dem er 

gehört hatte, er könne heilen. Aber er war leider nicht da, dafür seine 

neun zurückgelassenen Jünger. Und nun bat dieser um Hilfe suchende 

Mann halt sie, sie mögen seinen Sohn heilen; schließlich war Rabbi Jesus 

ihr Lehrer und Meister; und irgendwann werden die Schüler ja wohl auch 

die Kunst ihres Meisters beherrschen. Sie versuchten es, wie auch immer; 

das Evangelium schweigt sich darüber aus. Wir erfahren nur, dass es 

schief ging. Keine Wirkung. Keine Vollmacht. Und dann kommt es auch 

noch zum offenen und vielleicht sogar lautstark geführten Streit. Theo-

logengezänk: Die Schriftgelehrten, die auch nichts vermochten, fuhren 

wahrscheinlich schadenfreudig über die Jünger her: „Wir wussten‘ s doch, 
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dass unsere bewährte Theologie recht hat, wenn sie lehrt: Krankheit ist 

Strafe Gottes; die lässt sich nicht einfach wegblasen oder wegbefehlen. 

Wer krank ist, kann im Tempel opfern, und wir wissen genau, was in wel-

chem Fall geboten und vorgeschrieben ist; und dann kann man halt nur 

hoffen, dass Gott sich vom Opfer besänftigen lässt und seine Krankheits-

Strafe aufheben wird. Seht Ihr, wir hatten doch immer Recht und Ihr und 

Eurer Meister seid Traumtänzer, wenn nicht gar Scharlatane!“  

Streit und Rechthaberei, Wortgezänk und verbale Hahnenkämpfe angeb-

lich geistesgelehrter Männer – und daneben steht der um Hilfe suchende 

leidende Vater, an seiner Hand sein von Krankheit gezeichneter Sohn.  

Alles weitere nun im Wortlaut des Markusevangeliums (9. Kapitel): Und 

Jesus fragte seine Jünger: Was streitet ihr mit den Schriftgelehrten? Einer 

aber aus der Menge begann sogleich zu reden und sagte: „Rabbi - Meis-

ter, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen 

Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden; und er hat Schaum 

vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe 

deine Jünger gebeten, dass sie den bösen Geist austreiben sollen; aber 

sie konnten' s nicht.“ Jesus aber antwortete ihnen und sprach: „O du un-

gläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich 

euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir!“ Da brachten sie ihn zu Je-

sus. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel 

auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus 

fragte seinen Vater: „Wie lange ist's, dass ihm das widerfährt?“ Er antwor-

tete: „Von klein auf. Nicht nur einmal hat er ihn sogar ins Feuer und ins 

Wasser geworfen, so dass er fast gestorben wäre. Rabbi: Wenn du etwas 

kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!“ 

Jesus aber sprach zu ihm: „Du sagst: Wenn du kannst! Alle Dinge sind 

möglich dem, der da glaubt.“ Sogleich schrie der Vater des Kindes: „Ich 

glaube; hilf meinem Unglauben!“ Als Jesus sah, dass die Menge 



 

6 

zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: „Du 

sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir: Fahre von ihm aus und fahre 

nicht mehr in ihn hinein!“ Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und 

fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle sagten: „Er ist tot!“ Jesus aber 

ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als Jesus mit 

seinen Jüngern schließlich dort ankam, wo sie wohnten, fragten sie ihn 

seine Jünger im Vertrauen: „Warum konnten wir ihn nicht austreiben?“ 

Und Jesus antwortete: „Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch 

Beten.“ 

Liebe Gemeinde. Hand auf’s Herz: Hätten Sie gekonnt, was die Jünger 

nicht hinbekommen haben – den kranken Jungen heilen? Nicht? Dann 

darf ich Ihnen im Namen Jesu wohl ausrichten, was er seinen eigenen 

Jünger öffentlich bescheinigt hat: „O du ungläubiges Geschlecht, wie 

lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen?“ Glaubten 

die Jünger damals zu wenig oder verkehrt, und gilt für uns dann dasselbe? 

Wie aber glaubt man bloß „viel“ oder „wenig“, „richtig“ oder „falsch“, „tief“ 

oder angeblich bloß „oberflächlich“? „Ich erwarte mir einfach alles von 

Gott“, hörte ich einen souverän und mit stolzer Mine einmal verkünden, 

der von seinem stattlichem und des Vorzeigens würdigen Glauben Zeug-

nis geben wollte; und er fuhr fort mit seinem Glaubens-Erlebnis-Bericht: 

„Stellt euch vor: Wenn ich in mein Auto steige, um nach Stuttgarts Innen-

stadt zu fahren, sage ich stets zu meinem HERRN: Gib mir einen ge-

schickten Parkplatz. Und das klappt immer!“ Ich habe zurückgefragt: „Wa-

rum erhört Gott deine Bitte um einen Parkplatz und überhört offenbar un-

gerührt die flehentliche tägliche Bitte von Abermillionen, die um das Not-

wendigste für ihre Kinder bitten – um das tägliche Brot und ums nackte 

Überleben? Ist deren Hoffnung auf wirklich Notwendiges etwa zu klein, ihr 

Glaube im Gegensatz zu deinem Parkplatz-Glauben zu schwach, um bei 

Gott Erbarmen und Hilfe zu finden?“ Vielleicht hätte Professor Jüngel 
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diesem stolz bekennenden Glaubenshelden ja geantwortet: „Auch dir 

möge Gott im Glauben das herzliche Vertrauen schenken, dich nicht mit 

Gott zu verwechseln.“ Denn auch du verwechselst dich mit Gott, der du 

glauben möchtest, Geheimrat Gottes zu sein, ihn auf Glaubensknopfdruck 

aktivieren zu können und mit irgendwelchen schon erworbenen oder auch 

noch zu lernenden Glaubenstechniken deine menschlichen Gedanken 

und Wünsche zu seinen göttlichen machen zu können. „Bin ich Gott, oder 

was!“ antwortet Josef demütig; und wenn wir von unserem Glauben reden, 

sollten wir diese Demut stets im Sinn haben.  

Warum aber, liebe Gemeinde, sagt Jesus dann damals – und redet dabei 

zu seinen Jüngern gleichermaßen wie zu den dabeistehenden Schriftge-

lehrten: „O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? 

Wie lange soll ich euch ertragen? Meine Antwort: Jesus tadelt sie, weil sie 

beide Gott spielen wollten. Die einen wollen Gott in ihre religiösen Glau-

bensformeln einsperren und mit ihren Tempelpraktiken und vielen Vor-

schriften quasi verwalten, und die anderen wollen sich schon mal als gött-

liche Zauberlehrlinge ausprobieren; und beide tun sie es auf Kosten des 

leidenden und liebenden Kindsvaters.  

„Warum haben wir’s nicht hinbekommen?“ fragen die Jünger dann, als sie 

zuhause sind, zuhause und im vertrauten Jesus-Kreis. Und er antwortet 

ihnen: „Nur das Gebet kann hier helfen!“ Will sagen: Nur das Reden mit 

Gott. Die Bitte, dass ER helfe. ER allein. Mein Glaube vermag es nicht, ist 

auch nicht ausgestattet, es selber zu vermögen. Mein Glaube ist im Gebet 

am tiefsten, wenn ich meine leere Hände Gott hinhalte und sage: Du, Gott, 

kannst sie füllen, du allein kannst helfen, heilen, retten. Das ist Glaube, 

biblischer Glaube, Christus-Glaube und Jesus-Nachfolge: Ich werfe mich 

ganz in Gott hinein und vertraue darauf, dass ER handelt. Und wenn er 

scheinbar nicht handelt, jedenfalls nicht so, wie ich wirksames Handeln 

mir vorgestellt hatte, so bleibe ich dennoch IN Gott, im Vertrauen, dass er 
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doch helfen wird – wie auch immer. Dass er es gut machen wird – wie 

auch immer. Dass ich irgendwann mit Josef zusammen bekennen kann: 

Ihr gedachtet…, ich gedachte..., Gott aber gedachte es gut zu machten, 

zu erhalten und zu retten sein großes Volk. Ihr hattet im Blick und Sinn 

eure Wünsche und Träume, eure menschlichen Vorstellungen von Glau-

benstiefe, ich aber sehe weiter, sagt Gott, sehe mehr, weiß um das Ganze; 

und ich sage euch: Tiefe des Glaubens ist da, wo ihr tut, was ihr nur könnt, 

sorgt, worum ihr immer sorgen könnt, plant, was nur planbar ist, und doch 

letztlich GANZ darauf vertraut, dass Gott für euch sorgt, um euch weiß, 

auf euch achtet und euch mit Augen zärtlichster Liebe und mit einem Her-

zen vollendeter Barmherzigkeit begleitet.  

Darum will ich glauben, HERR; hilf mir wegtun meinen Aberglauben,  

mein heimliches Selber-ein bisschen-Gott-sein-Wollen.  

Ich will glauben, HERR, und dir überlassen, was alleine du vermagst –  

wie damals, als du den Knaben gesund gemacht hast.  

Lass mich aber auch nicht verzweifeln, wenn so mancher  

meiner Wünsche unerfüllt bleibt, ja wohl bleiben muss…  

wenn es am Ende wirklich gut werden soll.  

HERR, mit diesem Vertrauen lass mich dieses neue Jahr betreten,  

für das ich dir von Herzen danke.  

 

Martin Kaschler   
31. 12. 2019 / 1. 1. 2020 

 


